
Göttinger Predigten im Internet – www.goettinger-predigten.de  
Predigtreihe „Predigten und Texte zum Dekalog“, Februar 2002 
Systematisch-theologische Reflexion zum Gebot: „Du sollst den Namen des Herrn, de i-
nes Gottes, nicht mißbrauchen“ 
von Georg Plasger 
 

Das nach lutherischer und römisch-katholischer Zählung zweite und nach reformierter Zäh-

lung dritte Gebot des Dekalogs lautet: „Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 

mißbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen mißbraucht.“  

 

1. Wie alle Gebote ist auch dieses Gebot nur von der Einleitung des Dekalogs her zu verste-

hen: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus, geführt 

habe.“ Diese Einleitung ist kein bloßer Rahmensatz, sondern das nötige „Vorzeichen vor 

der Klammer“1, weil sich hier derjenige vorstellt, der gebietet. Sein geschichtliches Han-

deln ist sein Name. Derjenige, der sein auserwähltes Volk Israel aus der Bedrängnis he r-

aus erlöst hat und kein anderer ist es, der hier sein Volk auffordert, ihm und seinem Han-

deln in rechter Weise zu entsprechen. Die diesem Vorsatz folgenden drei Sätze sind Kon-

kretionen dieses rechten Verhaltens: Die Forderung der Monolatrie – Keine anderen Göt-

ter verehren. Die Forderung der Nichtabbildung Gottes, weil Gott mit heiligen Dingen 

nicht greifbar ist (in problematischer Weise in römisch-katholischer und lutherischer Tra-

dition gestrichen, in reformierter Tradition bedenklich oft allein auf die Gestaltung des 

Kirchraums bezogen). Und dann das Verbot des Mißbrauchs des Namens. 

2. Die Tradition hat dieses Gebot oft auf den vokabularischen Sinn beschränkt – und kommt 

dann auf den Zusammenhang des Eides. Luther akzentuiert im Kleinen Katechismus, daß 

„wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen“2, und Calvin 

betont in seiner Institutio, daß gerade der Meineid in besonderer Weise ein Verstoß gegen 

dieses Gebot sei. Problematisch ist vor allem die isolierte Betonung des Eides, weil das 

die alttestamentliche (und auch allgemein antike) Weite und Bedeutung des „Namens“ zu 

gering achtet.3 Unter dem „Namen“ ist „die offenbare, Israel zugewandte Seite Gottes“4  

zu verstehen. Die in Ex 3,14 vorhandene Selbstbezeichnung Gottes „Ich bin, der ich bin 
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bzw. sein werde“ ist deshalb auch keine Aussage über Gottes Aseität oder Identität, son-

dern ist als Treuezusage zu verstehen: „Ich werde mit dir sein“ (Ex 3,12). Genau diese 

Dimension ist in der Einführung des Dekalogs aufgegriffen: Gott erweist sich in seinen 

Taten. Damit ist ebenso deutlich, daß der Name offenbart wird und den Menschen nicht 

von vornherein bekannt ist: Der Name ist „Gott selbst, so wie er sich in diesem oder je-

nem Verhältnis zur irdischen Wirklichkeit offenbart.“5 In seinem Namen ist Gott erkenn-

bar geworden, hat er sich erkennbar gemacht – und damit unterscheidbar von allem ande-

ren, was erfahren wird. Abstrakte Wesensbezeichnungen Gottes liegen in der Bibel nicht 

vor – und deshalb ist es sinnvoll, alle dogmatischen und nicht a priori unsinnigen Abstrak-

tionen immer wieder neu zu überprüfen und zu messen an Gottes Selbstoffenbarung.  

3. Gleichzeitig hat die Kundgabe des Namens eine weitere Bedeutung: Sie ermöglicht es, 

Gott beim Namen zu nennen, ihn anzurufen im Gebet. Der Name ist die Ansprechbarkeit 

Gottes. „Gott hat Menschen angeredet; und Menschen reden nun ihn an. Und die Stumm-

heit des Alls wird durchschnitten von der Lichtbahn des herüber und hinüber gehenden 

Wortes, der besonderen Offenbarung und des besonderen Gebetes, das auf sie antwortet.“6  

4. Das Gebot „Du sollst den Namen Gottes nicht mißbrauchen“ zielt nun sowohl auf den 

Mißbrauch wie auf den rechten Gebrauch des Namens. In der jüdischen Tradition hat sich 

als eine wesentliche Bedeutung die Nichtnennung des Tetragramms JHWH ergeben. Die 

Konsequenzen in der Vokalisierung des hebräischen Textes sind bis heute noch in man-

chen Kirchenliedern erhalten geblieben (Jehova). Die Scheu vor der Aussprache des Na-

mens führt bis heute im Judentum dazu, oft nur „Ha-Schem“ (= Der Name) zu sagen, 

wenn Gott gemeint ist; die Aussprache „Adonai“ statt des Tetragramms wird häufig nur in 

liturgischen Texten vollzogen. 7 In dieser jüdischen Praxis wird – auch wenn diese Praxis 

auf magisches Denken zurückführbar sein mag – das Bewußtsein für die Besonderheit des 

göttlichen Handelns und damit die Exklusivität Gottes wach gehalten.  

5. Die heutige Relevanz dieses Gebotes wird aber unterschiedlich eingeschätzt. So urteilt 

H.R. Müller-Schwefe skeptisch: „Für uns ist nicht der Mißbrauch des Gottesnamens 

kennzeichnend, sondern daß wir ihn überhaupt nicht mehr gebrauchen. Der Name Gottes 

ist wie eine alte Münze aus dem Verkehr gezogen.“8 Damit wird auf die zunehmende Sä-
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kularisierung hingewiesen – und damit auch auf die zunehmende Bedeutungslosigkeit die-

ses Gebots. Aber hier ist doch zu fragen, inwiefern diese durchaus richtige Beobachtung 

der Säkularisierung und dem damit einhergehenden gesellschaftlichen Bedeutungsverlust 

des öffentlichen Gebrauchs des Gottesnamens nicht auch das Bewußtsein für die Beson-

derheit des Namens Gottes schärfen kann. Auffällig ist ja die Verwechselbarkeit des Got-

tesbegriffs. Oft wird unter „Gott“ eine Gattungsbezeichnung verstanden, wobei dann der 

Gott, den die Juden und Christen bekennen, eine Untergattung ist, neben der es noch ande-

re Untergattungen gibt, etwa in anderen Religionen. So gesehen wird der Gottesbegriff 

unscharf und verwechselbar. Kennzeichen des biblischen „Konzeptes“ des Gottesnamens 

ist hingegen seine Unverwechselbarkeit, seine Einzigartigkeit. Sein unverwechselbares 

Handeln an seinem Volk Israel, seine grenzenlose Solidarität mit den Menschen, die er 

mit seiner Inkarnation gezeigt hat, seine nicht endende Treue, die sich in Leiden, Kreuz 

und Auferweckung Jesu manifestiert und sein gegenwärtiges Handeln im Heiligen Geist – 

das alles bekennt die christliche Gemeinde. Deswegen ist immerhin zu fragen, ob nicht 

das gesellschaftliche Schweigen dem Namen Gottes besser ansteht als ein diffuses halb-

christliches Gottesbild, das stärker von menschlichen Bedürfnissen und philosophischen 

Theoremen als von biblischen Erkenntnissen geprägt ist. 

6. Anders als die Gesellschaft hingegen darf und kann die Kirche nicht schweigen. Sie ist 

aufgefordert, Gottes Namen, den sie kennt, nicht zu mißbrauchen, sondern zu gebrauchen. 

Die Namenstheologie des Alten und des Neuen Testaments zeigt deutlich, daß Gott nicht 

festlegbar ist, sondern frei allem menschlichen Einengen gegenüber. Gottes Freiheit ist 

frei von aller äußeren Beeinflussung, aber eben auch frei zur Zuwendung in seinen Taten. 

Gott ist frei, sich zu offenbaren. Diesen Gott und damit diese freie Zuwendung Gottes 

kennt sie vom Kommen Gottes in Jesus Christus her – und genau dieses Wort der Freiheit 

Gottes hat die Kirche zu verkündigen. Damit wird der Versuchung gewehrt, Gott für eige-

ne Zwecke nutzbar zu machen. Das ist im Laufe der Geschichte immer wieder passiert –

die Koppelschlösser mit dem „Gott mit uns“ sind nur die sichtbarsten Zeichen. Jeder Ver-

such, Gott zum Helfer eigener Wünsche zu machen, ist Mißbrauch des Namens Gottes.  

7. Diese Nostrifikation Gottes geschieht nicht nur im Bereich verbaler Kommunikation. Der 

Schweizer Theologe Leonard Ragaz weist darauf hin: „Es ist auch ein Mißbrauch des 

Namens Gottes, wenn man Gott bloß für seine privaten Angelegenheiten anerkennt, nicht 

aber danach fragt, ob sein Wille auch in der Welt geschehe, im politischen und im sozia-



len und in allem Leben.“9 Damit weist Ragaz hin auf die Nachfolge Jesu, die nicht allein 

im privaten Bereich stattfinden darf, Lochman spricht in diesem Zusammenhang von einer 

„Verweigerung der Nachfolge“10. Hauptgrund des Bezuges zum Gebot des Namens-

mißbrauches ist hier, daß eine Beschränkung des Geltungsbereiches des Handelns Gottes 

vermieden werden muß. Weil Gottes Herrschaft sich auf alle Bereiche des Lebens bezieht, 

wäre es eine problematische Einschränkung, diese Herrschaft begrenzen zu wollen. Die 

Barmer Theologische Erklärung formuliert hier in These 2: „Wir verwerfen die falsche 

Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern 

anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfe rtigung und Hei-

ligung durch ihn bedürften.“  

8. Im Sermon von den guten Werken formuliert Martin Luther sehr schön: „Es „wird uns im 

zweiten Gebot verboten, wir sollen seinen Namen nicht unnütz gebrauchen. Doch will das 

nicht genug sein, sondern es wird uns damit auch geboten, wir sollen seinen Namen ehren, 

anrufen, preisen, predigen und loben.“11 Damit wird deutlich, daß neben dem Mißbrauch 

auch der rechte Gebrauch des Namens Gottes im Mittelpunkt zu stehen hat. Und es ist 

durchaus auffällig, daß Luther hier doxologisch formuliert – der rechte Gebrauch des Na-

mens Gottes ist die Anrufung Gottes, das Gebet, und die Bezeugung der Ehre Gottes. Die 

rechte menschliche Antwort auf das Kommen Gottes ist das Lob Gottes und die freudige 

Verkündigung, die eine Einladung darstellt, am Lob Gottes teilzunehmen. 

9. Wenn sich die christliche Gemeinde „im Namen Gottes“ versammelt, dann ist das der Ort, 

an dem der rechte Gebrauch des Gottesnamens geschieht. Die christliche Gemeinde weiß 

sich getragen und gegründet in der freien Zuwendung Gottes und kommt zusammen, um 

sich dies erneut sagen zu lassen und Gott zu loben. Sie kann nur auf diesen Grund verwei-

sen, ihren Mißbrauch des Namens bekennen, und sich dessen trösten lassen, daß sie wie 

die ganze Welt von der Versöhnung Gottes in Jesus Christus lebt. 

10. Die neutestamentliche Entsprechung zum Verbot, Gottes Namen zu mißbrauchen, ist im 

Gebet Jesu zu sehen: „Geheiligt werde dein Name.“ Hier wird deutlich, daß die christliche 

Gemeinde Gott darum bittet, daß er selbst seinen Namen heilige und das heißt, daß er 

selbst dafür sorge, daß sein Name bekannt werde möge und unterschieden werden kann 
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von aller Finsternis. Die christliche Gemeinde bittet Gott um die Verherrlichung des Na-

mens Gottes innerhalb und außerhalb der christlichen Gemeinde. Diese Bitte „impliziert 

das Gebot, in dieser Sache auch das Unsrige zu tun“12 – und das heißt, so Karl Barth, daß 

die Christen und Christinnen „in der Welt, in der Kirche, zuerst aber in ihrem eigenen 

Herzen und Leben um den Vorrang der Geltung seines Wortes“13 eifern.  

11. „Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade und Treue 

willen!“ (Psalm 115, 1) 
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